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Beschreibung

Behaltertransportsystem und Behalter zum Transport von

Stuckgut

Die Erfindung betrifft ein Behaltertransportsystem und einen

Behalter zum Transport von Stuckgut, insbesondere von

Gepackstucken, zwischen dem mindestens einen Aufgabe- und dem

mindestens einen Abgabeort eines Behalterforderers, auf dem

die einzelnen, zur Aufnahme der zu transportierenden

Stuckgutteile entsprechend geformten Behalter aufliegend

fortbewegbar sind.

Aus dem europaischen Patent EP 0 456 297 Bl ist ein

Fordersystem fur Stuckgut, insbesondere fur Gepack bekannt,

bei dem die einzelnen Gepackstucke jeweils in einem eigenen

Behalter transportiert werden. Die die Gepackstucke

aufnehmenden Behalter sind innerhalb des Fordersystems einem

endlos umlaufenden Sortierforderer zufuhrbar, der im

wesentlichen aus einer Vielzahl von in Forderrichtung

hintereinander angeordneten und miteinander gekoppelten

Fahrwerken besteht, auf denen jeweils eine urn eine in

Fahrtrichtung verlaufende Horizontalachse seitlich

verschwenkbare Tragplatte gelagert ist. Auf der Tragplatte

sind Halteelemente vorgesehen, die den Behalter auf der

Tragplatte losbar halten. Mit Hilfe der seitlich schwenkbaren

Tragplatte konnen die so auf der Tragplatte befestigten

Behalter mit den Gepackstucken an vorgewahlten Zielstellen

seitlich so weit gekippt werden, dass die Gepackstucke aus

den Behaltern herausrutschen

.

Fur den Fall, dass die Gepackstucke im Zusammenhang mit einer

Flugabfertigung nach gefahrlichen Stoffen wie z. B.
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Sprengstoff durchleuchtet werden miissen, kann es hinderlich

sein, wenn der Behalter aus Metall ist bzw. grofie Bereiche

aus Metall aufweist. Ein zuvoriges Entladen des Behalters fur

den Durchleuchtvorgang des Gepacks ware somit unabdingbar.

Fur die Verwendung in Forderanlagen eines Flughafens sind

Behalter bekannt, die aus einem wannenformigen Oberteil aus

Kunststoff bestehen, das zum Schutz des Behalters in ein

komplementar ausgebildetes wannenformiges Unterteil aus

Metall eingesteckt ist. Das Oberteil ist mit dem aus Metall

ausgebildeten Unterteil verschraubt und weist Fuhrungsflachen

Oder Fuhrungsstifte auf, die mit dem Forderer zusammenwirken

.

Derartige Behalter eignen sich wegen des Metallanteils nur

begrenzt fur die vorgeschriebenen und notwendigen

Durchleuchtvorgange in Bezug auf die Gepackstiicke. In der

Regel ist ein Umladen des Gepackstuckes unumganglich.

Ein anderes Behalter fordersystem ist unter dem Namen CrisBag

bekannt geworden. Die dort verwendeten Behalter sind zwar mit

Rontgenstrahlen durchleuchtbar , werden aber weder in

vertikalen konvexen Kurven noch in horizontalen Kurven,

Weichen oder Kreuzungen exakt gefiihrt. Dementsprechend

unterliegen die Behalter und die Forderelemente einem starkem

VerschleiU. Die Anlage ist weiter sehr laut, weil die

Behalter an Fuhrungen des Fordersystems anstoftend geleitet

werden

.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diesen

Nachteil zu vermeiden und ein Behaltertransportsystem mit

einem von Rontgenstrahlen durchleuchtbaren Behalter,

insbesondere fur Gepackstiicke oder dergl . Stuckgut zu

schaffen, der kontrolliert in dem Behaltertransportsystem in
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jeder Richtung, auch in Weichen- und Kurvenbereichen, exakt

gefuhrt ist.

Zur Losung der Aufgabe wird ein Behaltertransportsystem

5 vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass jeder

Behalter vollstandig aus einem formstabilen, abriebfesten,

flammhemmenden und durchleuchtungsfahigen Kunststoff geformt

ist und in dessen Unterseite in Transportrichtung verlaufende

Fuhrungs- und/oder Antriebsflachen eingeformt sind, die mit

10 den Behalter fiihrenden und/oder antreibenden Fuhrungs-

und/oder Antriebsmittel zusammenwirken . Anders als beim Stand

der Technik besteht der komplette Behalter nach der Erfindung

aus einen durchleuchtbaren Kunststoff und ist mit in den

Kunststoff eingeformten Fuhrungs- und/oder Antriebsflachen

15 versehen, die fur die kontrollierte und stabile Fuhrung des

Behalters sorgen und einen verschleifl- und gerauscharmen

Transport des Behalters in jeder Richtung innerhalb des

Behaltertransportsystems gewahrleisten . Als Material fiir den

Behalter wird ein bekannter feuerhemmender , formstabilen und

20 abriebfester Kunststoff verwendet, wie er von verschiedenen

Herstellern, z.B. Bayer unter der Bezeichnung Bayblend FR 110

ABS/PC, Cycoloy C2801 von GE, Stapron CCF202 von DSM, Ultrmid

C3U PA66/6 von BASF, Rilsan MB3000 und 3001 PA11 von Atofina

angeboten wird. Allen gemeinsam ist eine effektive

25 Ordnungszahl kleiner 6,5, was eine Durchleuchtung der

Behalter mit Rontgenstrahlung sicherstellt

.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung werden die

Fuhrungs- und/oder Antriebsflachen durch sich beidseitig der

30 Behalterlangsmittelachse spiegelsymmetrisch erstreckende,

einander zugewandte Seitenflachen einer in den Behalterboden

eingeformten nutformigen Vertiefung gebildet, an die die

Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel mindestens bereichsweise
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anlegbar sind. Mittels dieser in den Behalterboden

eingeformten Nut wird der Behalter zentral optimal in jeder

Richtung gefiihrt und wo erforderlich angetrieben, wahrend der

beidseitig der Nut verbleibende Behalterboden unmittelbar auf

dem Forderer abgetragen wird. Dieser kann mit Bandern, Rollen

oder anderen Fordermitteln besttickt sein, die beidseitig der

nutformigen Vertiefung den Behalter untergreifen

.

Urn den Behalter auch in Kurven, Weichen und

Kreuzungsbereichen kontrolliert zu fiihren und anzutreiben,

ist nach einen weiteren Merkmal der Erfindung vorgesehen,

dass die Seitenflachen der nutformigen Vertiefung

spiegelsymmetrisch in einem dem Kurvenradius des

Behalterforderers entsprechendem Radius derartig nach aulien

gekrummt sind, dass deren groBter Abstand in der

Behaltermitte liegt, und dass mindestens in Kurven-,

Kreuzungsstrecken oder in Weichenbereichen am

Behalterforderer vorgesehene Antriebsmittel , in die

nutformigen Vertiefung eingreifend, an mindestens einer der

Seitenflachen kraft- oder formschliissig zur Anlage koitunen.

Alternativ konnen die Seitenflachen der nutformigen

Vertiefung spiegelsymmetrisch in einem dem Kurvenradius des

Behalterforderers entsprechendem Radius nach innen gekrummt

sein. In beiden Fallen liegen in Bereichen gekrummter

Forderstrecken die Antriebsmittel jeweils an einer der beiden

Seitenflachen der nutformigen Vertiefung an und treiben und

fiihren den Behalter durch die Kurve oder Weiche.

ErfindungsgemaiJ ist der Abstand der Seitenflachen voneinander

in den in Transportrichtung vorderen und hinteren Bereichen

der nutformigen Vertiefung der Breite der eingreifenden

Fiihrungs- und/oder Antriebsmittel angepasst, wobei die



200300821

5

nutformige Vertiefung beidseitig nach aufien stufenlos

trichterformig erweitert ist. Diese Erweiterung ist fur die

Einleitung der Kurvenfahrt des Behalters geometrisch

erforderlich; der den Antriebsmittel angepasste Abstand der

Seitenflachen der nutformigen Vertiefung stellt sicher, das

die Antriebsmittel reibschlussig in die nutformige Vertiefung

eingreifen und den Behalter form- oder kraftschlussig

antreiben konnen.

In einer einfachen Ausgestaltung der Erfindung verlaufen die

Seitenf lachen der nutformigen Vertiefung senkrecht zur

Bodenflache des Behalters. Dementsprechend sind die

Antriebsmittel oder Fuhrungsmittel zur Anlage an Bereiche

dieser Seitenflachen senkrecht orientiert. Diese Ausfuhrung

hat aber den Nachteil, dass beim Durchleuchten der Behalter

die senkrechten Kanten der Seitenflachen als strichformige

Schatten auf dem Bildschirm abgebildet werden und dadurch die

Erkennbarkeit des Gepackinhaltes erschweren. Dies kann

verhindert werden, wenn die Seitenflachen und auch andere

Kanten des Behalters geneigt zur Durchleuchtungsebene

verlaufen- Deshalb wird nach einem anderen Merkmal der

Erfindung vorgeschlagen, dass die Seitenflachen der

nutformigen Vertiefung spiegelsymmetrisch derart

gegeneinander geneigt sind, dass sich die nutformigen

Vertiefung nach unten aufweitet.

Dadurch, dass die Oberflache des Behalters zur Aufnahme des

Stuckgutes symmetrisch zur Behalterlangsachse muldenformig

nach unten gekrummt ist, wird gleichzeitig eine sichere

Auflage des Stuckgutes auf dem Behalter geschaffen.

In einer besonders giinstigen Ausgestaltung der Erfindung ist

vorgesehen, dass jede Seitenflache der nutformigen Vertiefung
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mit mindestens einer in Langsrichtung der Nut verlaufenden

Stufe versehen ist, wobei jeweils die der Nutoffnung nahen

Seitenwandbereiche in einem Radius gekrummt sind, der dem

Kurvenradius entspricht, und wobei die an den Nutgrund

5 anschliefienden Seitenwandbereiche parallel zur Forderrichtung

verlaufen, deren Abstand der Breite der eingreifenden

Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel angepasst ist. Diese Stufe

ermoglicht eine optimale Fiihrung sowohl bei Kurvenfahrt, wie

auch bei Geradeausfahrt des Behalters. Die untere im Nutgrund

10 liegende Stufe dient dabei der Geradeausfiihrung und kann mit

0 parallelen Seitenwandbereichen versehen sein, wahrend die der

Nutoffnung nahe Stufe nach innen oder auJien gemaft dem

Kurvenradius gekriimmt ist, so dass sich die Fuhrungs-

und/oder Antriebsmittel an mindestens eine der Seitenflachen

15 anlegen konnen.

Die Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel sind er findungsgemaft

fliegend gelagerte und in die Nut eingreifende Kegel- oder

Zylinderrollen, die in Forderrichtung hintereinander in

20 mindestens einer Reihe angeordnet sind, wobei jede Rolle an

mindestens einer der Seitenwande der nutformigen Vertiefung

±s
f i

anlegbar sind.

Urn eine einwandfreie Fiihrung und einen entsprechenden Antrieb

25 zu erhalten, sind in der Kurve des Forderers die in die Nut

eingreifenden Kegel- oder Zylinderrollen auf einem

Kreisbahnabschnitt angeordnet, dessen Radienmittelpunkt auf

der gemeinsamen Achse liegt, die durch den Radienmittelpunkt

der Kurve und den Radienmittelpunkt einer Seitenflachen der

30 nutformigen Vertiefung verlauft.

Die Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel in einer Kurve des

Forderers bestehen er findungsgemali aus in zwei parallelen
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Reihen angeordneten Kegelradern, die derartig angeordnet

sind, das sich die Verlangerungen der Kegelachsen aller

Kegelrader einer Reihe und die Verlangerungen der

Kegelflanken in jeweils einem Punkt schneiden, der wie der

Schnittpunkt der Kegelrader der anderen Reihe auf der

gemeinsamen Kurvenmittelpunktsachse liegt. Dadurch wird eine

schlupffreie und mechanisch gunstige Einleitung der

Antriebsleistung ebenso erreicht, wie eine einwandfreie

Fuhrung des Behalters.

Erf indungsgemaii liegen die Mantellinien jeweils einer

Rollenreihe auf einer Kreisbahn, die parallel zu mindestens

einer der Seitenwande verlauft, wobei mindestens eine der

Reihen von Rollen von einem Antriebsband umschlungen ist,

15 welches an einer der Seitenwande anlegbar ist, wahrend die

andere Reihe der Rollen im Kontakt mit mindestens Bereichen

der gegeniiberliegenden Seitenflache steht

.

Nach einer weiteren gunstigen Ausgestaltung der Erfindung

20 weist das Gehause des Behalters mindestens einen

geschlossenen Hohlraum auf, der wie an sich bekannt

*i ausgeschaumt und/oder mit einem Feuerloschmittel gefullt ist.

Der schaum dampft die Gerauschentwicklung des Forderers

deutlich und wirkt der Brandgefahr entgegen.

25

Vorzugsweise sind an den Auiienkanten des in einem

Behaltertransportsystem der Erfindung operierenden Behalters

Metallelemente angeordnet, die mit an der Forderstrecke

installierten induktiven Naherungssensoren zusammenwirken

.

30 Mit diesen Sensoren kann die Position eines jeden Behalters

in dem Behaltertransportsystem jederzeit bestimmt werden,

ohne die Durchleuchtbarkeit des Behalters negativ zu

beeinflussen

.
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Besonders giinstig ist, wenn nach einem weiteren Merkmal der

Erfindung zur Identifizierung des Behalter im

Behaltertransportsystem Transponder vorgesehen sind, die

aulierhalb des Sichtbereiches der Durchleuchtungssysteme in

den Behalter eingelassen sind. Diese Transponder konnen nach

einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung durch eine

Metallabdeckung gegen Rontgenstrahlung abgedeckt sein.

Die Erfindung stellt einen problemlos mit Rontgenstrahlen

durchleuchtbaren Behalter zur Verfiigung, der vermittels

seiner konstruktiven Ausbildung in jeder Forderrichtung

kontrolliert fiihrbar ist. Die an sich geringe

Gerauschemission durch die exakte Fuhrung des Behalters lasst

sich durch das Ausschaumen des Behalters noch weiter

reduzieren. Durch die Fuhrung des Behalters im Fordersystem

lasst sich aber auch der Verschleift minimieren. Die

Identifizierung des Behalters im Fordersystem mittels

Transpondern, die die Durchleuchtbarkeit nicht storen, ist

funktionssicher und effektiv. Durch die verwendeten

Kunststoffe ist der Behalter gut durchleuchtbar , flammsicher

,

bruchbestandig, larmdammend und verschleififest

.

Ein Anwendungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung

dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. Es zeigt:

Figur 1 einen er findungsgemafien Behalter

Figur 3

Figur 2

dreidimensional dargestellt,

das Antriebsprinzip des Behalters gemaft

Fig. 1 (Blick von unten)

,

eine andere Konfiguration des Behalters

(Blick von oben und von unten)

,

Figur 4 der Behalter mit den Fuhrungs- und/oder
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Antriebsmitteln in vergrofierter

Darstellung,

Figur 5 die geometrische Anordnung der als

Kegelrader ausgebildeten Fuhrungs- und/oder

Antriebsmittel,

Figur 6 eine alternative Ausbildung der Fiihrungs-

und/oder Antriebsflachen und

Figuren 7, 8 weitere alternative Ausbildungen der

Fuhrungs- und/oder Antriebsflachen

.

In Figur 1 ist ein Behalter 1 des Behaltertransportsystems

schematisch dargestellt, wie er in Flughafen-

Gepackforderanlagen zum Transportieren von Gepackstucken

Verwendung findet. In der linken Darstellung der Figur 1 ist

der Behalter 1 perspektivisch von oben und in der rechten

Darstellung perspektivisch von unten gesehen dargestellt. Der

Behalter 1 hat auf seiner Oberseite eine nach innen gewolbte

Flache 2, welche dazu dient, das Gepackstuck sicher

aufzunehmen und auch bei Kurvenfahrten stabil zu halten.

Auf der Unterseite des Behalters 1 sind die flir die Fuhrung

und den Antrieb des Behalters 1 relevanten Fuhrungs- und/oder

Antriebsflachen 4 dargestellt, die mit den spater noch

beschriebenen Fuhrungs- und/oder Antriebsmitteln 4b

zusammenwirken

.

In den Behalterboden ist eine nutformige Vertiefung 3

eingeformt, deren Seitenflachen 4a als Fuhrungs- und/oder

Antriebsflachen 4 spiegelsymmetrisch zur Behalterlangsachse

in einem dem Kurvenradius R des Behalter forderers

entsprechenden Radius derartig nach aufien gekrummt sind, dass

deren grofiter Abstand A naherungsweise in der Mitte liegt.

Der Abstand B der Seitenflachen 4a in den in
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Transportrichtung T vorderen und hinteren Bereichen 5 und 6

1st hinsichtlich des lichten Abstandes der Breite der dort

eingreifenden, spater noch beschriebenen Fuhrungs- und/oder

Antriebsmitteln 4b angepasst, wobei die nutformige Vertiefung

3 beidseitig von den Bereichen 5 und 6 nach aulien stufenlos

trichterformig erweitert ist. Der Behalter 1 besteht

vollstandig aus einem formstabilen, abriebfesten,

flammhemmenden und durchleuchtungsfahigen Kunststoff, kann

aber auch aus entsprechendem Holzmaterial bestehen.

In Figur 2 ist der Antrieb und der Bewegungsablauf des

Behalters in einer Forderbahnkurve des Behalter forderers

schematisch dargestellt. Gezeigt ist eine Ansicht von unten

auf den Behalter 1 und die nutformige Vertiefung 3. Es sind

in Figur 2 drei Behalterpositionen dargestellt, die der

Behalter 1 nacheinander durchlauft. Erkennbar sind sowohl die

nutformige Vertiefung 3 wie auch das aus angetriebenen und

fiihrenden Rollen 7 , 9 bestehende Fuhrungs- und/oder

Antriebsmittel 4b im Radius der Kurve R angeordnet, wobei die

Rollen 7, 9 in zwei Reihen angeordnet und teilweise als

Antriebsrollen 7 und teilweise als Fuhrungsrollen 9

ausgebildet sind. Die Antriebsrollen 7 werden insgesamt von

einem Antriebsband 8 umschlungen, welches an der aufleren

Seitenflache 4a der nutformigen Vertiefung 3 anlegbar ist.

Die Fuhrungsrollen 9 auf der gegeniiberliegenden Seite

bewirken ein Andrucken des Antriebsbandes 8 durch Aufbringen

einer Gegenkraft, wobei sie sich im Offnungsbereich der

nutformigen Vertiefung 3 im Bereich 10 abstutzen.

In der Figur 2 ist aufterdem in der linken Halfte erkennbar,

dass ein ahnliches Antriebsmittel auch auf der Geraden der

Forderstrecke verwendbar ist, wobei auch hier Antriebsbander

8 um Antriebsrollen 7, sowie auch um Fuhrungsrollen 9
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geschlungen sind, die sich beidseitig an den Seitenflachen 4a

der nutformigen Vertiefung abstutzen.

Wie in der Figur 2 ebenfalls erkennbar, ist die nutformige

5 Vertiefung 3 im Einlaufbereich des Behalters 1 trichterformig

erweitert (trichterformige Erweiterung 11), und zwar durch

einen Radius, der dem Radius des Fiihrungs- und/oder

Antriebsmittels 4b entspricht.

10 In Figur 3 ist eine andere Behalterausfuhrung ebenfalls in

I

einer Ansicht von oben (rechte Zeichnungshalfte) und von

unten (linke Zeichnungshalfte) dargestellt. Auch hier ist,

wie auf der rechten Zeichnungshalfte erkennbar, die Oberseite

des Behalters 1, die dazu dient, das Gepacksttick auf zunehmen,

15 mit einem Radius Rl nach innen gewolbt. Auf der Unterseite

des Behalters 1 ist die nutformige Vertiefung 3 erkennbar,

die sowohl als Krafteinleitungsflache fur die Ubertragung von

kinetischer Energie als auch zur Aufnahme von Fuhrungskraften

fur die horizontale und vertikale Ftihrung verwendet wird. Die

20 auBeren flachen Bereiche 12 der Behalterunterseite liegen auf

der Bahn des Forderers auf, die aus Transportbandern,

Transportrollen oder Kugelfuhrungen gebildet sein kann. Die

Seitenflachen 4a der nutformigen Vertiefung 3 sind gegenuber

der Vertikalen nach aulien geneigt, und zwar

25 spiegelsymmetrisch zur Behaltermittelachse 14. Die gezeigten

Radien R2b beschreiben den Verlauf der Kanten der Vertiefung

3 der trichterformigen Erweiterung 11, die durch die Radien

R2a geformt wird und dem gerausch- und verschleiflarmen

Einfuhren des Behalters 1 in den Kurvenbereich dient. Der

30 durch die Radien R2b geformte Bauch der Seitenflache 4a

bildet in der Kurve die Gegenflache zu den gegenuberliegenden

Flachen R2a. Im Gegensatz zur Darstellung in Figur 1 sind die

Seitenflachen 4a bei dieser Aus fiihrungs form geneigt, was den
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Vorteil hat, dass beim Durchleuchten des Behalters die bei

vertikaler Ausrichtung der Seitenflache zu erkennenden Kanten

nicht abgebildet werden.

5 Figur 4 stellt in einer grob schematischen Darstellung das

Antriebssystem der Behalter 1 aus der Figur 2 im

Kurvenbereich einer Forderstrecke dar . Der Behalter 1 ist

auch hier zur besseren Erkennbarkeit umgedreht, d.h. in der

Zeichnungsfigur 4 blickt man auf die Unterseite des Behalters

10 1. Deutlich erkennbar sind die in zwei parallelen Reihen

0^ angeordneten Antriebs- und/oder Ftihrungsrollen 7, 9, wobei

die auf der (in der Zeichnung rechten Seite) an der

Seitenflache 4a der nut formigen Vertiefung 3 anliegenden

Antriebsrollen 7 den Behalter 1 vorwarts treiben. Die (in der

15 Zeichnung auf der linken Seite angeordneten) Ftihrungsrollen 9

liegen im Bereich der trichterformigen Erweiterung 11 der

nutformigen Vertiefung 3 an und stellen sicher, dass die

Ftihrungsrollen 7 an die Seitenflache 4a der nutformigen

Vertiefung 3 angedrtickt werden.

20

In der Zeichnungsfigur 4 ist die Seitenflache 4a (in der

umgedrehten Gebrauchslage des Behalters) nach unten

erweitert, d.h. die Seitenwande 4a sind aus der vertikalen

nach aufien geneigt, damit sich beim Durchleuchten des

25 Behalters 1 die Kante nicht als Linie auf dem

Beobachtungsschirm abbildet. Die Planenflachen 12 beidseitig

der nutformigen Vertiefung 3 dienen beim Transport des

Behalters auf Radern, Rollen oder dergleichen Fordermitteln

als Auflage.

30

Die in den Figuren 2, 4 schematisch dargestellten Antriebs-

und/oder Ftihrungsrollen 1 , 9 sind vorzugsweise als Kegelrader

ausgebildet, an die der Behalter 1 durch seine Gewichtskraf

t
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angepresst wird. Die Kegelrader sind mindestens teilweise

angetrieben. Alle Kegelrader sind in Kurvenbereichen des

Forderers entsprechend der Darstellung in Figur 4 angeordnet

.

5 Wie in der geometrischen Darstellung der Figur 5 erkennbar

gemacht, bewegt sich der Behalter 1 urn die Achse 13 des

Kurvenmittelpunktes in die Zeichnungsebene hinein und rollt

dabei auf den Kegelradern 14 ab . Um die Rollbedingungen in

einer Rechtskurve zu erfiillen, ist das Kegelrad 14a nach

10 unten geoffnet und das Kegelrad 14b nach oben geoffnet. Die

Verlangerung der Kegelachsen 15 schneiden sich mit den

Verlangerungen der Kegelflanken 15a in der

Kurvenmittelpunktachse 13. Bei Linkskurven ist die Offnung

der Kegelrader 14 entgegen der Of fnungsrichtung bei einer

15 Rechtskurve. Beim Befahren des Behalters 1 auf einer Geraden

werden vorzugsweise zylindrische Rader 14 eingesetzt, um die

Rollbedingungen fur die Geradeausfahrt zu erfiillen. Die

Kontur der Antriebs- und/oder Fuhrungsrollen 7 , 9 stellt eine

genaue Fiihrung sicher.

20

Alternativ zur Ausbildung der nutformigen Vertiefung nach den

k
Figuren 1 und 3 ist auch eine Ausbildung gemaft Figur 6

moglich. Der Behalter 1 ist ebenfalls in der Ansicht von oben

(linke Zeichnungshalfte) und von unten (rechte

25 Zeichnungshalfte) dargestellt. Erkennbar sind die

Seitenflachen 4a der nut formigen Vertiefung 3 mit mindestens

einer in Langsrichtung der Nut verlaufenden Stufe 16

versehen, wobei jeweils die der Nutoffnung nahen

Seitenflachenbereiche in dem dem Kurvenradius entsprechenden

30 Radius R gekrummt sind und die an den Nutgrund anschlieBenden

Seitenflachebereiche 17 parallel zur Forderrichtung T

verlaufen, wobei deren Abstand C der Breite der eingreifenden

Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel 7 , 9 entsprechend angepasst
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ist. Die beim Transport nach unten (in der

Zeichnungsdarstellung nach oben) geoffneten symmetrischen

Seitenwande 4a der nutformigen Vertiefung 3 ubernehmen die

Fuhrung und den Antrieb des Behalters 1 in der Kurvenfahrt

durch Anlegen jeweils einer Seite der in einer Doppelreihe

angeordneten Fuhrungs- und/oder Antriebsrollen 7, 9, wahrend

die im Nutgrund vorgesehenen Seitenflachebereiche 17 die

Fuhrung des Behalters 1 bei Geradeausfahrt ubernehmen.

In den Figuren 7 und 8 sind zwei Behaltervarianten

dargestellt, die praktisch die nutformige Vertiefung in der

Mitte des Behalters kinematisch umkehrt . Die geneigten

Seitenwande 4a zur Fuhrung und zum Antrieb des Behalters 1

sind ebenso wie die abgestuften Seitenflachen 17 an der

AuiJenseite beidseitig des Behalters 1 symmetrisch zueinander

angeordnet, wobei in diesem Fall die Fuhrungs- und/oder

Antriebsrollen 7, 9 in entsprechendem Abstand voneinander

beidseitig des Forderweges T angeordnet sind. Abhangig davon,

welche der Rollen 7, 9 bei Kurvenfahrt den Antrieb ubernehmen

sind die gekrummten Seitenflachen 4a konvex oder konkav

geformt, so dass sich die Fuhrungs- und/oder Antriebsrollen

1, 9 jeweils in der Innen- oder Aufienseite der Kurve an den

Behalter 1 anlegen. Auch hier liegt der Behalter 1 mit seinem

planen Bodenbereich auf dem Forderer auf.
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Patentansprtiche

1. Behaltertransportsystem zum Transport von Stuckgut,

insbesondere von Gepackstucken, zwischen dem mindestens einem

5 Aufgabe- und dem mindestens einem Abgabeort eines

Behalterforderers, auf dem die einzelnen, zur Aufnahme der zu

transportierenden Stuckguttelle entsprechend geformten

Behalter (1) aufliegend fortbewegbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass
10 jeder Behalter (1) vollstandig aus einem formstabilen,

j2L abriebfesten, flammhemmenden und durchleuchtungsfahigen

rfg Kunststoff geformt ist und in dessen Unterseite in

Transportrichtung (T) verlaufende Fuhrungs- und/oder

Antriebsflachen (4) eingeformt sind, die mit den Behalter (1)

15 fiihrenden und/oder antreibenden Fuhrungs- und/oder

Antriebsmitteln (4b) zusammenwirken

.

2. Behaltertransportsystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
20 die Fuhrungs- und/oder Antriebsflachen (4) durch sich

beidseitig der Behalterlangsmittelachse (14)

spiegelsymmetrisch erstreckende, einander zugewandte

Seitenflachen (4a) einer in den Behalterboden eingeformten

nutformigen Vertiefung (3) gebildet werden, an die die

25 Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel (4a) mindestens

bereichsweise anlegbar sind.
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3. Behaltertransportsystem nach Anspruch 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenflachen (4a) der nutformigen Vertiefung (3)

spiegelsymmetrisch in einem dem Kurvenradius (R) des

Behalterforderers entsprechendem Radius derartig nach auften

gekrummt sind, dass deren groliter Abstand in der

Behaltermitte liegt, und dass mindestens in Kurvenstrecken,

Kreuzungsstrecken oder in Weichenbereichen am

Behalterforderer vorgesehene Fuhrungs- und/oder

Antriebsmittel (4a), in die nutformigen Vertiefung (3)

eingreifend, an mindestens einer der Seitenflachen (4a)

kraft- oder formschlussig zur Anlage kommen

,

4. Behaltertransportsystem nach Anspruch 1 und 2,

dadurch' gekennzeichnet, dass
die Seitenflachen (4a) der nutformigen Vertiefung (3)

spiegelsymmetrisch in einem dem Kurvenradius (R)

entsprechendem Radius derartig nach innen gekrummt sind, dass

deren kleinster Abstand in der Behaltermitte liegt, und dass

mindestens in Kurvenstrecken, Kreuzungsstrecken oder in

Weichenbereichen am Forderer Fuhrungs- und/oder

Antriebsmittel (4a) vorgesehene sind, die in die nutformige

Vertiefung (3) eingreifend an mindestens einer der

Seitenflachen (4a) kraft- oder formschlussig zur Anlage

kommen

.
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5. Behaltertransportsystem nach Anspruch 1-4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der Seitenflachen (4a) in den in

Transportrichtung (T) vorderen und hinteren Bereichen (5, 6)

der nutformigen Vertiefung (3) der Breite der eingrei fenden

Fuhrungs- und/oder . Antriebsmittel (4a) angepasst ist, wobei

die nutformige Vertiefung (3) beidseitig nach auften stufenlo

trichterformig erweitert ist.

6. Behaltertransportsystem nach einem der Anspruche 1-5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenflachen (4a) der nutformigen Vertiefung (3)

senkrecht zur Bodenflache des Behalters (1) verlaufen.

7. Behaltertransportsystem nach einem der Anspruche 1-6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenflachen (4a) der nutformigen Vertiefung (3)

spiegelsymmetrisch derart gegeneinander geneigt sind, dass

sich die nutformigen Vertiefung (3) nach unten aufweitet.

8. Behaltertransportsystem nach einem der Anspruche 1-7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflache des Behalters (1) zur Aufnahme des Stuckgutes

symmetrisch zur Behalterlangsachse (14) muldenformig nach

unten gekrummt ist.
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9, Behaltertransportsystem nach einem der Anspruche 1 - 8,

dadurch gekennzeichnet, dass
jede Seitenflache (4a) der nutformigen Vertiefung (3) mit

mindestens einer in Langsrichtung der Nut verlaufenden Stufe

5 (16) versehen ist, wobei jeweils die der Nutoffnung nahen

Seitenflachenbereiche (17) in dem dem Kurvenradius (R)

entsprechendem Radius gekrtimmt sind und die an den Nutgrund

anschlieUenden Seitenflachebereiche (17) parallel zur

Forderrichtung verlaufen, wobei deren Abstand der Breite der

10 eingreifenden Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel (4a)

angepasst ist.

10. Behaltertransportsystem nach einem der Anspruche 1-9,
dadurch gekennzeichnet, dass

15 die Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel (4a) fliegend gelagerte

und in die Nut eingreifende Kegel- oder Zylinderrollen sind,

die in Forderrichtung hintereinander in mindestens einer

Reihe angeordnet sind, wobei jede Rolle (7, 9) an mindestens

einer der Seitenwande (13) der nutformigen Vertiefung (3)

20 anlegbar ist.

^
11. Behaltertransportsystem nach einem der Anspruche 1 - 10,

dadurch gekennzeichnet, dass
in der Kurve des Forderers die in die nutformige Vertiefung

25 (3) eingreifenden Kegel- oder Zylinderrollen auf einem

Kreisbahnabschnitt angeordnet sind, dessen Radienmittelpunkt

auf der gemeinsamen Achse (15) liegt, die durch den

Radienmittelpunkt der Kurve und den Radienmittelpunkt einer

Seitenflachen (4a) der nutformigen Vertiefung (3) verlauft.
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12. Behaltertransportsystem nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Fuhrungs- und/oder Antriebsmittel (4a) in einer Kurve des

Forderers aus in zwei Reihen angeordneten Kegelradern

bestehen, die derartig angeordnet sind, das sich die

Verlangerungen der Kegelachsen (15) aller Kegelrader (14a,

14b) einer Reihe und die Verlangerungen der Kegelflanken

(15a, 15b) in jeweils einem Punkt schneiden, der wie der

Schnittpunkt der Kegelrader (14a, 14b) der anderen Reihe auf

der gemeinsamen Kurvenmittelpunktsachse (13) liegt.

13. Behalter in einem Behaltertransportsystem nach einem der

Anspriiche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Fiihrungs- und/oder Antriebsmittel (4) in einer Kurve des

Forderers aus in zwei Reihen angeordneten Rollen (7, 9)

besteht, deren Mantellinien jeweils einer Rollenreihe auf

einer Kreisbahn liegen, die parallel zu mindestens einer der

Seitenwande (13) verlauft, wobei mindestens eine der Reihen

von Rollen (7, 9) von einem Antriebsband (8) umschlungen ist,

welches an einer der Seitenwande (13) anlegbar ist, wahrend

die andere Reihe der Rollen (7, 9) mindestens bereichsweise

im Kontakt mit der gegeniiberliegenden Seitenwand (4a) steht.

14. Behalter in einem Behaltertransportsystem nach einem der

Anspriiche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehause des Behalters (1) mindestens einen geschlossenen

Hohlraum aufweist.
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15. Behalter in einem Behaltertransportsystem nach Anspruch

14,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlraum des Behalters (1) ausgeschaumt ist.

5

16. Behalter in einem Behaltertransportsystem nach Anspruch

14 oder 15,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlraum des Behalters (l)mit einem Feuerloschmittel

10 gefullt ist.

I 17. Behalter in einem Behaltertransportsystem nach einem der

Anspruche 1-16,
dadurch gekennzeichnet, dass

15 an den Auiienkanten des Behalters (1) Metallelemente

angeordnet sind, die mit an der Forderstrecke installierten

induktiven Naherungssensoren zusammenwirken

.

18. Behalter (1) in einem Behaltertransportsystem nach einem

20 der Anspruche 1 - 16,

dadurch gekennzeichnet, dass
zur Identifizierung des Behalters (1) im

Behaltertransportsystem Transponder vorgesehen sind, die

aufterhalb des Sichtbereiches der Durchleuchtungssysteme in

25 den Behalter (1) eingelassen sind.

19. Behalter (1) in einem Behaltertransportsystem nach

Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet, dass
30 die Transponder durch eine Metallabdeckung gegen

Rontgenstrahlung abgedeckt sind.
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Zusammenfas sung

Die Erfindung betrifft ein Behaltertransportsystem zum

Transport von Stuckgut, insbesondere von Gepackstticken,

zwischen dem mindestens einen Aufgabe- und dem mindestens

einen Abgabeort eines Behalterforderers, auf dem die

einzelnen, zur Aufnahme der zu transportierenden

Sttickgutteile entsprechend geformten Behalter (1) aufliegend

fortbewegbar sind. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,

ein Behaltertransportsystem mit einem von Rontgenstrahlen

durchleuchtbaren Behalter (1), insbesondere fur Gepackstucke

zu schaffen, der kontrolliert in dem Behaltertransportsystem

in jeder Richtung, auch in Weichen- und Kurvenbereichen,

exakt gefuhrt ist. Erfindungsgemaft wird ein

Behaltertransportsystem vorgeschlagen, bei dem jeder Behalter

(1) vollstandig aus einem formstabilen, abriebfesten,

flammhemmenden und durchleuchtungsfahigen Kunststoff geformt

ist und in auf dessen Unterseite in Transportrichtung (T)

verlaufende Fuhrungs- und/oder Antriebsflachen (4) eingeformt

sind, die mit den Behalter (1) fiihrenden und/oder

antreibenden Fuhrungs- und/oder Antriebsmitteln (4b)

zusammenwirken

.

(siehe Fig. 1)
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Bezugszeichenliste

1 Behalter

2 Flache

3 Vertiefung

4 Fiihrungs- und/oder Antriebsflachen

4a Seitenflache

5 Bereich

6 Bereich

7 Antriebsrolle

8 Antriebsband

9 . Fuhrungsrolle

10 Bereich

11 trichterformige Erweiterung

12 Bereich

13 Kurvenmittelpunktsachse

14 Kegelrader

14a Kegelrad

14b Kegelrad

15 Kegelachse

15a Kegelflanke

15b Kegelflanke

16 Stufe

17 Seitenflachebereich

T Transportrichtung

R Kurvenradius

A Abstand

B Abstand

C Abstand
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